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Erläuterungen zur Syntax in SPSS
Was ist Syntax eigentlich?
In den ersten Versionen von SPSS musste alles über Befehlssprache gemacht werden, heute
hat man die Möglichkeit, sie außen vorlassen und nur die Menüs benutzen. Man kann aber
auch in den neuen Versionen alles über Syntax rechnen oder sich einfach die jeweilige Syntax
mit „Paste“ ausgeben lassen.
Syntax ist die Befehlssprache in SPSS. Jedem Befehl, also allem, was man mit dem
Programm macht, wie Variablenerstellung, -umbenennung, Berechnung von statistischen
Prozeduren, liegt eine solche Syntax zugrunde und läuft auch im Hintergrund während der
Programmnutzung.
Ihr könnt Euch das vorstellen, wie verschiedene Wege, die zum selben Ziel führen:
Auswahl eines Befehls
in SPSS über eine
Dialogbox (z.B. Berechnung eines Mittelwertes)

Schreiben der
Syntax mit
„Einfügen“ (Paste)

Ausführen mit „OK“

Befehl in
Syntaxschreibweise in
einer Syntaxdatei

Ergebnisoutput, neue
Variable oder was auch
immer der Befehl
beinhaltete

Ausführen der Syntax
mit dem kleinen
schwarzen Dreieck
(„run current“)

Was bringt es, die Syntax trotzdem zu nutzen?
•

Vorteil 1: Die durchgeführten Berechnungen können abgespeichert werden, so dass
man im Nachhinein nachvollziehen kann, was man eigentlich gerechnet hat.

•

Vorteil 2: Statt des Outputs, der viel Speicherplatz benötigt, kann man die SyntaxDatei abspeichern (die wenig Platz benötigt) und damit bei Bedarf den Output wieder
erzeugen. Das ist auch besonders beim Austausch der Daten mit anderen Leuten
sinnvoll, da mehrere Megabyte sich nicht mehr gut per Mail verschicken lassen...

•

Vorteil 3: Bei Umkodierungen oder Neubildung von Variablen ist es besonders
sinnvoll, die Syntax zu speichern, falls im Nachhinein Unstimmigkeiten auftreten oder
man nicht mehr genau weiß, was man eigentlich für Kategorien gebildet hat (passiert
öfter, als man sich vorstellen kann; leidige eigene Erfahrung ;-)). Anhand der Syntax
kann man das dann nachvollziehen oder korrigieren.

•

Vorteil 4: Bei wiederkehrenden Datensätzen, die dieselben (oft komplexen!)
Auswertungen erfordern, kann man einfach eine einmal erstellte Syntax immer wieder
für neue Datensätze benutzen und spart damit eine Menge Zeit und Arbeit.

Es gibt bestimmt noch viele andere Argumente, aber diese sollten reichen, um zu verstehen,
dass die Syntax ganz nützlich ist ;-)!
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Wie kommt man an die Syntax?
Es gibt drei Wege:
1. Über Datei (File) –> Neu (New) -> Syntax
Hiermit öffnet man eine leere Syntax-Datei, in die man direkt die Befehle tippen (eher
die Variante für „Cracks“ oder Leute, die SPSS noch mit Syntax gelernt haben…) oder
schon existierende Syntax (z.B. aus dem Forum ;-)) kopieren und dann ausführen kann
(mit dem kleinen schwarzen Dreieck in der Menüleiste).
2. In jeder Dialogbox mit „Einfügen“ bzw. „Paste“(unter dem „OK“-Button).
Hiermit wird der aktuelle Befehl nicht direkt ausgeführt, sondern nur erstmal in eine
Syntax-Datei geschrieben, in der man ihn dann ausführen kann.
Achtung: Der Befehl ist damit noch nicht ausgeführt! Er muss dann noch mit dem
kleinen schwarzen Dreieck (run current) ausgeführt werden, wenn Ihr auch die
Ergebnisse und nicht nur die Syntax haben wollt!
3. Über Datei (File) -> Öffnen (Open) -> Syntax -> [Datei auswählen]
Öffnen und Ausführen einer bereits existierenden Syntax-Datei, die man zuvor in
einem bestimmten Ordner gespeichert hat.
Wie wird die Syntax gespeichert?
Die Datei wird ganz normal mit Datei (File) –> Speichern (Save) abgespeichert. SyntaxDateien sind an der Endung *.sps zu erkennen.
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